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� Die Wurzelkanalbehandlung
nimmt in der Zahnerhaltung ebenso
wie die prophylaktischen Leistungen
einen immer größeren Stellenwert
ein. So stieg die Anzahl gefüllter Wur-
zelkanäle in den alten Bundesländern
von 3,1 Millionen im Jahre 1970 auf 6,6
Millionen 1997 (KZBV-Jahrbuch 1998). 

Trotzdem hinkt Deutschland, was die
Prävalenz wurzelgefüllter Zähne be-
trifft, mit ca. 3,2% (Hülsmann et al.

1991) den anderen Industrienationen
(vgl. Schweiz, ca. 15%) hinterher, so-
dass Hellwig et al. (1999) einen weite-
ren Zuwachs an Wurzelkanalbehand-
lungen  in den kommenden Jahren er-
warten. Weiger et al. (1993) fanden,
dass bei 323 untersuchten Patienten
3,7% aller Zähne einer Wurzelkanal-
behandlung bedurften. Somit kann in
den kommenden Jahren mit einer ge-
steigerten Nachfrage nach endodonti-
schen Behandlungen gerechnet wer-
den.

Qualität der Wurzelfüllungen
Gleichzeitig zeigen jedoch verschie-
dene Studien, dass etwa 60% der vor-
handenen Wurzelkanalfüllungen in
Deutschland als qualitativ insuffi-
zient anzusehen sind (Hülsmann et al.
1991; Weiger et al. 1993). Es stellt sich
also zunächst die Frage, worin die
Gründe für die fehlende Qualität vor-
handener Wurzelfüllungen liegen. In
einer unzureichenden Ausbildung im
Rahmen des Grundstudiums, einem
nicht ausreichenden Instrumenta-
rium, einer schlechten Honorierung
der oftmals zeitintensiven Behand-

lung oder der Komplexität einer Wur-
zelkanalbehandlung an sich?

Höhere Erfolgsquote mit 
modernen Instrumenten
Klinische Langzeituntersuchungen
zeigen, dass unter optimalen Arbeits-
bedingungen Erfolgsquoten im Be-
reich von 90% und höher erreichbar
sind. Den sowohl quantitativ als auch
qualitativ steigenden Ansprüchen
versucht man deshalb in jüngster Ver-
gangenheit, nicht zuletzt mit einem
verbesserten endodontischen Instru-
mentarium, zu begegnen. So scheinen
die äußerst flexiblen Nickel-Titan-In-
strumente auch bei stark gekrümm-
ten Wurzelkanälen für die rotierend-
maschinelle Aufbereitung sehr geeig-
net (Haller et al. 1994; Peters et al.
2003; Sonntag et al. 2003). Dabei ist es
für die Behandlungssicherheit von
großer Bedeutung, dass eine gleichzei-
tige Verwendung von drehmomentbe-
grenzenden Mikromotoren das Risiko
von Instrumentenfrakturen der
bruchgefährdeten Nickel-Titan-Instru-
mente deutlich verringert. Elektroni-
sche Längenmessgeräte, Lupenbril-

len, Dentalmikroskope und thermo-
plastische Füllmaterialien in den ver-
schiedensten Ausführungen ergänzen
die Produktpaletten der Hersteller
und bieten dem Anwender neben ei-
nem erhöhten Behandlungskomfort
oftmals bessere Ergebnisse.

Fortbildung notwendig
Ohne eine entsprechende Fort- oder
Weiterbildung bleiben diese techni-
schen Neuerungen jedoch zwangsläu-
fig hinter ihren Möglichkeiten zurück,
sodass nicht zuletzt ein entsprechen-
des Training, eine spezifische Fortbil-
dung zwingend erforderlich ist. 

Behandlungserfolg sicherstellen
Da eine endodontische Behandlung
aus vielen Einzelschritten besteht,
kann die Wahrscheinlichkeit eines Be-
handlungserfolges nur so groß sein wie
das schwächste Glied dieser Kette. Es
muss daher zunächst angemerkt wer-
den, dass es bei der Behandlung einer
bakteriellen Infektion (worum es sich
bei einer endodontischen Therapie in
der Regel handelt) notwendig ist, unter
sterilen Bedingungen zu arbeiten. In
der Mundhöhle bedeutet dies insbeson-
dere eine absolute Trockenlegung des
zu behandelnden Zahnes. Über die Ver-
wendung von Kofferdam darf, muss,
kann und sollte deshalb nicht disku-
tiert werden. Dass eine solch aufwen-
dige Behandlung, die alle oben aufge-
führten Aspekte berücksichtigt, nicht
im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung erbracht werden kann,
sei nur der Vollständigkeit halber er-
wähnt. Die Kombination von neuen Ma-
terialien und Techniken, mit bewähr-
ten Erkenntnissen in Zusammenhang
mit einer fundierten Ausbildung,
scheint ein Garant für das Erreichen ei-
ner hohen Erfolgsquote zu sein. �
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� Das besonders geformte Winkel-
stück mit seinem niedrigen Gewicht
zögert das Ermüden der Hand deutlich
hinaus. Damit Auge und Hand optimal
zusammenarbeiten können, ist der
Kopf von Entran für eine sichere Sicht
im Anwendungsfeld angenehm klein
und kompakt. 

Der schmale Körper des Handstücks
und die Soft-Touch-Oberfläche ermög-
lichen ein angenehmes Arbeiten.
Dank Easy Click-Funktion lassen sich
Gerät und Handstück schnell und ein-
fach zusammenstecken. Das Hand-
stück kann beliebig gedreht werden –
um insgesamt 360° frei beweglich. 

Zuverlässig und unkompliziert
Alle Funktionen, die Sie für den siche-
ren, souveränen Eingriff brauchen,
sind im Entran-Gerät integriert. Dabei
haben wir besonderen Wert auf ein-
fachste Handhabung und höchste Zu-
verlässigkeit gelegt. Durch einfa-
chen Tastendruck stellen Sie das
Drehmoment ein. Der gewählte
Wert erscheint auf der LED.
Während des Eingriffs
leuchtet bei 75% des ein-
gestellten Drehmoments
der Kontroll-LED-Ring.
Das eingestellte Drehmo-
ment wird nicht überschrit-
ten. Wird es erreicht, ändert Entran
selbstständig die Drehrichtung, bis
die Feile wieder frei ist. 

Sicherheit für den Patienten
Für die stabile Drehzahl von 300 rpm
am Wurzelkanalinstrument sorgt so-
wohl die präzise arbeitende miniaturi-

sierte Elektronik als auch der in dieser
Klasse einzigartige und ausdauernde
Li-Ionen-Akku, der jederzeit aufgela-
den werden kann – ohne negative Aus-
wirkung auf die Langlebigkeit. Wenn
die Akku-Kapazitätsanzeige blinkt,
kann noch ein Patient fertig behan-
delt werden. Mit einer vollen Akku-
ladung sind ca.
30 Behandlun-
gen möglich. �

„Think Endo cordless“
Entran überzeugt als kabelfreie Lösung für die maschinelle Wurzel-
kanalaufbereitung nicht nur mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit.
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